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60. M a r t i n  Freund: Zur Ueschichte des Hydrastins. 
(Eingegangen an1 14. Pebruar.) 

Irn Februarheft des Archivs fur Pharmacie’) hat Hr. E. S c h m i d t  
socben eine Abbandlung iiber das Hydrastin veroffentlicht, in deren An- 
fang der Verfasser nocbmals constatirt, ,dam seine, die Beziehungen des 
Hydrastins zum Narcotin darlegenden Oxydationsversuche zu einer 
Zeit ausgefiihrt und auch mitgetheilt sind, WO iiber die Untersuchurigeu 
von M. F r e u n d  und W. W i l l  in der Literatur such uicht das Ge- 
ringste vor1ag.s Ich wiirde, da ich mich nicht in einen Prioritats- 
streit einlassen will, diese Notiz unbeachtet gelassen haben, wenn 
nicht Hr. E. S c h  ni i d  t gleichzeitig ein Referat bemangelt hatte, 
wclches ich iiber eine, irn Arch. f i r  Pharm. (1888, 329 ff.) erechienene 
Abhandlung fiir die Berichte der Deutscheri chemischen Gesellschaft 
geliefert habe2). - D a  die gegen jenes Referat erhobenen Ein- 
wlnde  im Wesentlichen mit der Frage zusaninienfallen, wer 
zuerst die Reziehuugen des Hydrastins zurn Narcotin erkannt 
hat, so sei zuvijrderst erwahnt, dass gelegentlich eines zufiilligen, 
auf der Berliner Naturforscherversarnmlung zwischen Hm. E. S c h rn i d t 
und Hrn. W. W i l l  gefiihrten Gespriiches es sich herausstellte, dass 
beide Theile mit der Untersuchurig des Hydrastins beschaftigt seien. 
Daraufhin wurde eine Verstindigung in Bezug auf die Theilung des 
Arbeitsgebiets in  Aussicht genornrnen. D a  Hr. S c h m i d t  die Absicht, 
seine Bcobachtungen auf der Versammlung zum Vortrag zu bringen, 
dabei nicht geaussert hatte, so war  weder Hr. W i l l  noch ich in  der 
Section fiir Pharmacie snwesend, als dies geschah, und es war 
uns keine Gelegenheit geboten, die r ~ n  u n s  erhaltenen Resultate 
gleichzeitig zur Kenntniss zu bringen, denn weder in der Section fiir 
Chernie noch in der fiir Pharrnacie fand eine weitere Sitzung statt. Daa 
Referat im Naturforscher-Tageblatt3), durch welches wir von dem 
Vortrag des Hrn. S c h n i i d  t Kenntniss erhielten, lautet folgender- 
maassen: 

,Vom Hydrastin erortert der Vortragende die leicbte Darstellungs- 
weise, das ausgezeichnete KrJ’stallisationsvermijgen, das  Verbalten der 
Salze, das Verhalten gegen Jodathyl und gegen Oxydationsrnittel.8 In 
der ersten, nach den Ferien stattiindenden Sitzung der Deutschen chem. 
Gesellschaft habe ich hierauf die in Gemeinscbaft mit W. W i l l  aus- 
gefiihrte Untersuchung vorgetragen und in Kiirze dieselbe zum Abdruck 
gebracht 4). In  dieser Mittheilung ist gezeigt, dass Hydrastin bei der 

I) Band 248, 49. 
2) Dicse Berichte XXII, 841 c. 
3) Tageblatt der NaturforschervorsamIlung, Berlin IS%, S. 421. 
4) Diese Berichte XIX, 2797. 
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Rehandlung mit Salpeterslure sich in OpiansPure und eine Rase 
spaltet, die mit dem Cotarnin die griisste Aehnlichkeit hat, und es 
wurde auf die nahe Verwandtschaft des Hydrastins und Narcotins 
hingewiesen, die sich noch in anderer Weise zu erkennen gab. - 
Hierauf erschien d a m  eine vorlaufige Notizl) des Hrn. E. S c h m i d t ,  
in welcher er constatirte, dass e r  ebenfalls bei der Oxydation das 
Auftreten von Hemipin- und Opiansaure beobachtet, anch eine Base 
erhalten habe, deren Platingehalt e r  mittheilte. Nach dieser Aus- 
ftihrung diirfte es Mar sein, dass ich bei Anfertigung des Referats 
uber die spgter erschienene, ausfiihrliche Abhandlung des Hrn. 
E. S c h m i d t  und.W. W i l h e l m  2, durchaus riicht von der Absicht 
geleitet war, die Verdienste des Hrn. E. S c h m i d t  zu verringern, 
sondern lediglich sachgemass referirt habe. 

1) Arch. der Pharm. 1886, S. 974. 
2) Arch. der Pharm. 1585, S. 326 und diese Berichte XXII, 841 c. 




